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32. Ikber die Wirkuiig der Schwefelsaure anf 
Dial1 ylnxalslii~e ; 

Peter Bulitsch. 
von 

Die Pghigkeit der Diallyloxalsiiure , beim Behandeln mit 
Salpetersaure in Verbindung mit Smerstoff und Wasser zu 
treten und eine gesattigte Verbindung, das Tetraoxyoctolacton, 
zii geben, veranlasste Hrn. Prof. A. S a y t z e f f  zur Annahme, 
class die Diallyloxalsiiure bei der Behandlung mit Schwefel- 
sanre die Elemente des Wassers fixiren werde, ahnlich wie 
die Hydratation der Kohlenwasserstoffe der Reihe CnHan, oder 
die Hydratation der Oelsaure vor sich geht. 

Die Diallyloxalsaurc wird nun, d:t sie zwei Allylradicale 
enthiilt, bei ihrer Hydratation zur Lactonbildung geneigt sein; 
deshalb war es von grossem Interesse, diese letztere zu stucliren 
unrl das erlangte Produkt der directeri Hydratation mit Clem 
Tetraoxyoctolacton zu vergleichen. Damuf'hin w i d e  von mir 
auf Vorschlag des Hrn. Prof. A. Sa ,y tzef f  eine Reihe von 
Verwchen unternommen, iiber welche hier zu berichten ist. 

Wenn man annimmt, dass bei der Einwirkung der Schwefel- 
skire die Hydratation an der Stelle dei. xwci Allylgruppen vor 
sic11 geht nach der Gleichung: 
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C . OH . COO€J = C . OH . ('0071 , 

so siiici hier zwei Hydrosylgruppen vor handen, melche zu der 
Carbosylgruppe in der y-Stellung sich befinrlen. Durch Wasser- 
verlust auf Kosten eines dieser Hydroxyle und des Hydroxyles 
der Carboxylgruppe muss nun ein Lacton von folgender 
Zusammensetziing entstehen: 
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Diesc- Snsic'ut iiber die Btructnr der auf solche Weise ZI 

crhaltendeit T'erbindung beii-ahrheitete sich nuch in der That 
ausserdeiii ergab sicii. class eiiie solche rollstaiidige Hydratatior 
n u  Lutter besoiideren Bediiiginigeii sich r. oilzieht. iui entgcgeu 
gesetzten F d l e  aber geht eiitwedx cine nn\-ollstiiiiclige Hydra 
tatioii vor sicli unter Bilclmig eiiies ungesiittigtr!i Lnctoiis VOI 
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oiler aber die a~~fanglich \ ollstlh,ig hgdratisirte Dia i l jdod  
siiure erleidet eine Delydratatioii. Ob m : 1  liierbei eine T-t.1.. 
biilduiig von der oben angegebenen Forniel sich bildet ode1 
aber die Dehydration sic11 in anJereia Art \ olLieht. etwa mtei  
Bildung eiiier Trerbindnng : 
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Schwefelsaure 1011 52,5[) Baumb,  zu der durch Schnee 
abgckuhlten Diallyloxalsaure hinzugefugt, wirkt scheinbar nicht 
auf letztere. Das daraus dargestellte Baryumsalz entkalt 
31,04"/, Ba (0,1875 Grin. cles trocknen Baryumsalzes gaben 
0,0990 Grin. BaSO,) , wahrend fur &is der I3iallyloxalsaui-r 
30,M "/i, Baryum berechnet wird. 

Bei einem tropfenweisen Kinzugies sen von Schwefelsaure 
von 66') Baumk (15 Grm.) zu der durch Schnee gekiihlten 
Diallyloxalsaure (10 Grm.) wird eine Reactionserscheinung 
wahrgenommen , die sich durch Dunkelwerden des Gemisches 
und Entwicklung von Gasblaschen anzeigt. Nach einiger Zeit 
wird das Sch%lchen, um die nicht in !Reaction getretene uiid 
erstarrte Diallyloxalsainrc zu schmelzen , in warmes Wasser 
gestellt, mobei im Momente des Schmelzens der Diallyloxal- 
same j47O) die Masse aufs neue zu reagiren anfangt. Sogleich 
wird wiedcr durch Schnee abgelriihlt und in der Kalte 24 Stunden 
lang stehen gelassen. Darauf wurde das Gemisch rnit Wasser 
zersctzt, das auf der Flussigkeitsoberflache gebildete Hgutchen 
yon hrauner Farbe und harziger Consistenz abgesondert, die 
Pliissiglieit bis zuin Sieden erhitzt und mit Aetzbaryt neutra- 
lisirt. Das Filtrat vom Baryumsulfat , in welchem sich das 
losliche Btlryurnsalz des Produktes befand , wurde durch Ab- 
dampfen bis auf ein geringes Volurn eingeengt. und daranf 
durch Schwefels5ure zeriegt. Die von den1 schwefelsaureii 
Baryt abfiltrirte Liisuiig wurde nun mil, Aetlier extrahirt. Als 
Resultat wurde eine bedeutende Quaiititat eines gelben Syrups 
gewonnen, welcher sogar bei - 20 O noch nicht erstarrte. Diese 
Substanz ist in Alkohol und Aether ldslich; Wasser bewirkt 
bei gewohnlicher Temperatur Triibung , die beim Ermarmen 
der waswigen Losung bis auf 80° verscliwindet , doch beim 
Erkalten aufs iieue erscheint. Diese Substanz ist von schwach 
saurer Reaction, stark bitterem Geschmack , und besitzt einen 
ziemlich angenehmen, jedoch schwnchen Geruch, der deutlicher 
bemerkbar beim Ermarmen der Elussigkeit wird; F e  hling'sche 
Lijsung wird von ihr nicht reducirt. 

Die mit der auf diese Art  dargestellten Substanz aus- 
gefuhrten Analysen gaben folgende Resultate: 

1 .  0,2145 Grm. Subst. gabeii 0,4510 Grin. GO, u. 0,1555 Grm. H20. 
2. 0,16SO Grin. Subst. gaben 0,3525 Grm. GO, u. 0,1210 Grm.  R,O. 



3. Grm. Girhst. pben 0,4125 (4rm. CO,  u. 0,1395 Grin. I I  4 ) .  

Uefunden : Rcreclinet fiir: 
I. 2. 3. C,H,,O, C,H,,O, 

C 57;:Ll 5i,?l 56,14 .5.5,1 i 6 1 5 3  
H 8.05 8.003 s,o1 s.03 7 , a .  

Obgleich diese Data  der Formel C,H,,O,, (1. h. des ge- 
siittigten Lactons , sehr nahe koinmen, so spricht cloch alles 
dafiir, dass wir es hier init einem unreinen Prodiikte ZII thun 
haben. Die den Kohlenstoffgehalt erhohende Beiniengung kann 
entweder nicht in Reaction getret.ene Diallyloxalsanre otler 
aiich niir ziir Halfte hydratisirte Diallyloxals~ure (ungesattigtes 
Lacton) sein? welche beide ein und dieselhc empirische Formel 
besitzen, folglich anch ein und dieselbe procentische Zusammen- 
setzung haben. 

Die Itucksiinde vom Aetherauszoge wnrden mit Blei- 
carbonat neutralisirt , und die von dem schwet'elsauren Blei 
ahfiltrirte Flussigkeit durch Schwefelwasserstoff zerlegt. Das 
Filtrat  vom Schwefelblei wurde im Wasserhade his zur volligen 
Entfernung cles Wassers abgeclampft und nach Clem Reinigen 
voii den mineralischen Beimengungen dnrcli Auflosen in Xlko- 
1101 und Fallen mit Aetlier gab es eine recht ansehiiliche 
Menge eines ebensolchen gelbm Syrups, (lessen aiialytischl? 
Data  clafiir spraclien, dass wir hier nun eine reine Port.ion 
des gesiittigteu Lactons, aus vollig lqxlratisiiter Diallylnxal- 
siinre heGtehend, iuiter' Hiinden hatten. 

(171390 Grm. Subst. g;ibcii 0,3255 (~hn. GO, 11. 0,1160 Grin. II,O. 
0,1800 Qm. Subsf. gaheii I),R675 (;mi. CO, u. 0,1305 Grm. H.0. 

1. 
2 .  

Gefimden : f3wechnet fiir 
1. _. 7 C,H,,O, : 

-. C: . i i ,S:< 55,ris . I . > *  17 
H s,ii 9:OIi *.Oj .  

Die Giwinnung des gesiittigten Lactons NUS c1e11 Ittuck- 
standen vom Aetherauszuge spricht clafiir, dass das gesattigte 
Lacton weniger in de ther  liislich ist, als die Diallyloxnls%ure 
oc!er clas ungesattigte Lacton. Indem man nun cliese Eige.n- 
schat't des gesiittigten Lactons henutzt, kann man classelbe in 
geniigend reinem Zustancle ausscheiden und gewinnen. ZII 
diesem Belinfe verfiihrt man mi rationellsten folgendermassen: 
Nacli der Eearheitung iles Qemisches VOII  Diallploxals~m.t? 
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uid  Schwefeldure mit Wasser uiid Eiitft~nuiig iler liarzigeii 
Produkte wird dasselbe niit eineni gleichen Volum Wasser 
verdiinnt. fast bis zuin Sieden erhitzt, und darauf nach dem 
Erkalteii zwei Ma1 (nicht haufiger) init Aether extrahirt. Es 
wird hierbei eine Portion des am wenigsten gesattigten Lactons 
erhalten. Bath den1 Erschopfen rnit Aether wird die riick- 
stiindige wiissrige Pliissigkeit niit Aetzbaryt iieutralisirt, das 
Filtrat voii dem Baryumsulfat nach Entf'ernuiig des Aetzbaryt- 
iiberscliusses (Durchleiten von Kohlensiiure) durch starkes Ab- 
dampfen concentrirt und durch eine genugende Quantifat Schwe- 
felskre zerlegt. Nach Abfiltriren des sahwefelsauren Baryums 
wird die Extraction mittelst Aether (nicht mehr als dreinial) 
vorgenommeii und auf diese Weise eine zweite Portion eines 
weniger ungesiittigten Lactons erhalten. Die Ruckstiinde dieses 
Aetherauszuges, in welchen sich die grolsste Menge des gesiit- 
tigteii Lactons befindet , werden init Bleicarhonat neutralisirt, 
und die vom Bleisulfat abfiltrirte, durch Schwefelsaure zerlegte, 
und vom Schwefelblei befreite Flassigkeit wird im Wasserbade 
concentrirt und durch Alkohol und Aether von den minerali- 
schen Beimengungen gereinigt. Hierdurch gewinrit man eine 
Portion (ungefahr der zur Reaction verwendrten Diallyl- 
oxalshre) gesiittigten Lactons. 

Das Baryumsalz, dargestellt durcll Einwirkung von iibvr- 
scliussigem Aetzbaryt l) auf eine wassrige Losung dieser letz- 
teren Portioii des gcsattigten Lactons, besitzt dlts Aussehen 
einer gummiartigen, amorphen Masse vori gelblichweisser Farbe. 
Zu Pulver verrieben und gut in1 Exsiccator ausgetrockiiet, ver- 
liert sie kein Wasser. auch nicht beiin Erhitzen bis ttuf 12W. 
Die Analysen des in ihr erithttltenen B.aryurns gttben folgende 
Resultate : 

1. 0,2890 Grm. trockiien Palees gabeii 0,1295 Grm. Ba80,. 
2. 0,1310 Grin. trockneu Salzee gabeu 0,0585 Grin. BaSO,. 

Gefundeii : Berechnet f i r :  
1. 2. G H ,  5O,),Ba 

Ba 26,35 26.26 26,40. 
Beim Behandeln des gesiittigten IXoxylactons mit Aetz- 

baryt wird also das Baryumsalz der correspondirendeu Trioxy- 
saure erhalten, ein Salz yon folgerider Zusammenseteuag 

I) Der Ueberscliuss an Aetzbnryt wird durch Hinduichleiten von 
Kotiltmsaure entfcrnt'. 

~ ~ 
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CH, 
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I 
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CIT . OH 
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I 

Dass clieses Salz beim Erwarmen die Elemente Jes Wsssers 
nicht verliert, findet darin eine Erklarung, dass Hydroxyle in 
der 7-Stellung nicht vorhanclen sink Ebenso erweist sich 
dieses Lact on unfiihig , basische Baryumsalze zu bilden , im 
Gegensatze zu dem Tetraoxyoctolacton. 

Das ungleichartige Losungsvermogen dieser lactonartigen 
Korpcr in hether erlaubte, eine mchr oder weniger giinstige 
Trennungs - nnd Entfernurigsmethode einer gewissen Menge 
dei. moglicher W eise iiicht in Reaction getretenen Diallyloxal- 
saure auszuarbeiten. Schwefelsaure von 6rj0 B a u m 6  (34 Grm.) 
wid ,  wie oben, tropfenweise in durch Schnee geliiihlte Dinllyl- 
osalsaure (26,G Grm.) unter fortwahrendem Umriihren gegossen, 
clas Gemisch in der Kiilte einen Tag lang und darauf bei 
Ziinmertemperatur stehen gelassen. Xach Verlauf von iioch 
24 Stnnden wircl das jetzt eine fliissige Consistenz zeigende 
Qemisch dnrcli Wasser zerlegt, bis zum Sieden erliitzt und 
mit Bleioxyd neutralisirt. Das Filtrat von dem sorgfaltig aus- 
gervsscbenen Bieisulfat wird mittelst Schwefelwasserstoff zer- 
legt und nach dem Elitfernen des Schwefelbleies bis auf ein 
geiiiigcs Voium eingedsmpft. Zur Entfernung der hier mog- 
l i c h  Weise zuriickgebliebenen Diallyloxalsiiure wird a~~ i ' s  neue 
mit kohlensaurem Zink nentrnlisirt , wobei clas Zinksals der 
Diailyloxalsaure , als in Wasser schmer liislich, zusammen rnit 
clcm uberschiissjgen Zinkcarbonat als Bodensatz verbleibt ; in 
clas Filtrat gehen aber die loslichen Zinksalze cles Lactons, 
sowvohl des gesiittigten als auch ungesattigten, iiber. Nach 
Zerlegen dieser Losung mittelst Schwefelwasserstoff, dem Ent- 
fernen des Schwefelbleies nnd Eiilengen derselben bis zu einem 
geringen Voium, wird sie einige Male mit Aether extrahirt, 
wobei eine ziemlich grosse Portion (12 Grm.) d ~ b  iinge38ttigten 
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Lactoils mit den oben beschiebenen Eigenschafteii erhalten 
w i d ,  was die -4iialysen bestatigen. 

1. 0,1645 Grin Subst. gaben 0,3690 C h n .  CO, u. 0,11Gi Brm. H,V. 
2. 0,2860 Grin. Subst. gabeu 0,6430 Grm. CO, u. 0,2045 Grm. H,O. 

Gefundeu: Berechiiet fbr: 
1. 2. C:,H,,O, 

c 61,11 4'1,21 61,53 
H 7,87 7,59 7,69. 

Diese mit der Formel C,EB,,O, ubereinstimmeiideii Zalileii 
entscheiden aber iioch nicht, mit welcher TTerbindung 1% 71r ' es 
hier zu thun llaheii, da auch dns nngesattigte Lactoii init 
e iner  Doppelbindung (Moiioxylacton) imd auch die Diallyl- 
oxalsgure selbst ein und dieselbe proceiitische Zusammensetzuiig 
besitzen. Diese Frage ksiin nur entscliiedeii werden (lurch 
Darstellen und Anulgsiren der Baryuin - und Calciuinsalze 
dieser Verbindung, da in1 Palle eiiies nngesattigten Eactoiis 
seine Baryum- uiid Calciamsalze cin Molekiil Wasser mehr, 
als die eiitsprecliendeii Baryt- wid Kallrsalze der Diallyloxal- 
s&ure enthalten merden. I n  der That mird die Structur dirser 
Verbiiidixngen dnrch folgeiide Pornieln :Lusgedruckt. 

CH, CH, 
I1 I 

CH CI-I- 0 
I I 

CH > CH, 
I 1 

C . OH. COOII 
I I 

CH, CH, 

C . OH. CO 

c ri crr 
C K  c r r 2  

CH, CH, 

CH, CH, 
I I 

CH, CH, 

CH? CII, 

I 

E<)rmelri ihrer Baryuinsalze : 

I/  
CH CH. OH 

C,H,,O,, bn = C . OH. COObn C .OH . COOba = C,H,,O, . ba 

I 

I 

i '3 CH 
I '  I 
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Des Baryunisalz dieser Verbindung wircl dargestellt dui ch 
Koclien eilier wiissrigen Losung derselben niit Aetzbarj t. Nach 
Elitfernen des Ueberscliusses voii letzterein und Eindampfen 
der Flussigkeit auf eiri geringes Voluni, wird das in den 
Exsiccator gestellte Baryunisalz bald dickfiiissig , syrupartlg 
uid trocknet darauf allnialilich zu eiiiei amorphel~, glasilrtigeu 
& m e  ein. Zerriebeii und gut ini Exsiccator getrocknet, er- 
weist sie sich nun iiicht mehr fAig, Wasser abzugebeii, auch 
iiiclit beim Eriiitzen bis auf 120O. Hier folgeii die Aiialjseii 
derselben. 

1. 0,3300 Griii. cles trockneii Salzea gabeu 0,ljtiO Griu. Ba80,. 
2. 0,3075 Giw. des tiockuetl balzes gibe11 0,1445 Grui. kia80,. 

C;efu11clen: Berechnet fur: 
1. 2. tG3HI SO$)& CC,HI 1 Od2 

Ba 27,79 2?,63 %,36 YU164. 

Das auf ebendieselbe Art durch Behtlndeln mit Aetzkalk 
gew oniiene Calciusalz  , welclies auch seineii physikalischeii 
Eigenschaften iiach vollig ihnlich dem Baryunisalze ist, gilb 
be1 der Analyse folgende Besultate. 

1. 0,4215 Grm. trockner Substauz gabeu 0,1423 Gru. CadO,. 
2. 0,1895 Grm. trockner SubstaiiE gabeii 0,0845 G r i .  &SO,. 

Gefuiiden : Berecliuet fur: 
1. 2. (C,H,,O,),Ca (C,H, ,O,) ,~~ 

Ca 9,94 10,Ul 10,36 I1,42. 

E'olglich lassen diese Besuitate keiiieu Zw eifel ciarail: dass 
wir es mit einem ungesattigten Lacton von cler Formel: C,H,,O, 
zu thun haben. 

Doch eiitsteht noch eiiie andere Frage: stellt dieses un- 
gesattigte Lacton (Monoxylacton) das Produkt der iiicht voll- 
stiiidig hydratisirten Diallyloxalsiiure dar, oder aber umgekeht t 
das Produkt ihrer Dehydratation? Zur Entscheidung dieser 
Frage wurde die Portion des Lactons, welche uach ihreru 
Procentgehalt aii Kohlenstoff und Wasserstoff (55,68*/, C urd 
8,06°/o H) der Formel des gesattigten Lactons C,H,,O, vollig 
nahe komrnt , einer weiteren Einwirkung der Schwefelsiiure 
ausgesetzt, iiaturlich uiiter Beobachtung der oben angegebenen 
Bedingungen. 

Das aus dem Produkte dieser Reactioii dargestellte 
Baryu~nsalx ergab folgeiide aiialytische Resultate : 
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1. 0,3345 Grm. dcs trocknen Salzes gallen 0,1595 Grm. BaSO,. 
2. 0,2815 Grm. des troeknen Sjrlzes gaben 0,1345 Grm. BaSO,. 

Gefunden : 
1 .  2. wurdc erhalten: 

Ba 28,04 ?8,09 26,26 und 26,35 

Vor der zwiten Hydratation 

Berechnet fur: 

28,36 26,4. 
(CtlH,SO,),Ra $w,606)%Ba 

Aus diesem Baryumsalze wurde durch Zerlegen mit 
Schwefelsiiure und Extrahiren mit Aether das Lacton in Geiem 
Zustande ausgeschieden. Die Analyst: desselben lieferte fol- 
gende Resultate : 

0,2550 Grm. Substanz gaben 0,5685 Grm. CO, 3. 0,1770 Grm. H,O. 
Vor der Behrtndl. mit Sehwefelsaure 
eum zweiten Male wurde erhalten: Gefunden : 

C 60,50 55,83 
H 7,71 8,ll 

Berechnet fur: 

6 1 , X  55,17 
C8 4 2 0 8  CBHIIOI 

7,69 8,05 

Alle diese Werthe sprechen zu Gunsten der Annahme, 
dass die einmal vollstandig hydratisii te Diallyloxalsaure bei 
der weiteren Einwirkung von Schwefelsgure eine Dehydratation 
erleidet. Es ist hijchst wabrscheinlich, dass die Ausscheidung 
von Wasser hier in einer anderen Ordnung sich vollzieht, als 
die Aufnahme desselben , namlich unter Erhaltung beider 
Methylgruppen und Bildung einer Isoallylgruppe: 

CH3 CH, 
I I 

I 

I 6 OH . CO - H,O = C: .OH.b0 
I I 

CH, CH 
I I1 

CH . OH CH 
I I 

CH-- 0 CH- 0 

CH, CH, 1 

CH, CH, 
Urn den Grad des Ungesattigtseins der gewonnenen Ver- 

bindung zu bestinimen, wurde die Titration sowohl nach der 
H u b 1 ’ schen Methode, als auch nach der verbesserten ange- 
wandt (vergl. S. 84). 

Journal I. prskt Chemle [a] Hd. 88. 7 
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Diese Methode, welche sowohl fizr unsere Substanzen als 

auch, des Vergleiches wegn. fir die Diallyloxds&ure in Gestalt 
ihres Aethyl’athers verwandt wurde, ergab keine besonders guten 
Resultate wegen der grossen UnbestBndigkeit der sich hierbei 
bildenden Haloidprodukte, welche letzteren sogar bei gewohn- 
licher Temperakur gene@ sind, das Hdoid zu verlieren. 
Ungeachtet dessen, wenn man alle Data der mit allen den 
dslrgmtellten Swbstanzen eusgefiilaxten Unkersuchungen neben 
eimnder stellt , kann man doch gewisse Schlusafolpruagen 
iiber den Grund des Ungesattigtseins einer jeden ven ihnen 
ziehen. 

A. Bes t immung  d e s  G r a d e s  d e s  Ungesa t t i g t se ins  des  

0,2395 Grm. kbstanz nahrnen beim Titriren nait der Hubl’schen 

0,2025 Grm. Substan nahmen beiiri Tdriren mit der H ii bl’ scheu 

0,2165 Grm. Subshnz nahmen beim Titriren mit einer alkoho- 

d i a l ly loxa l sau ren  Aethylg thers .  
1. 

2. 

3. 

Solution 0,6216 Grm. Jod auf. 

Solution 0,5385 Grm. Jod auf. 

lischen Liisung von Brornquecksilber und Jod 0,5946 Grm Jod auf. 

Gefunden : Bw. fur die Formel: 
1. 2. 3. C<C,H,J,),OH. COO(C,H, 1 

J 259,62 265,93 274,64 276,09. 

B. Bes t immung  des  G r a d e s  des  Ungesa t t i g t se ins  des  
a u a D i a l l  y 1 ox alsiiu r e g e w o nn en  e n v 01 1 s t In dig 

h y d r a  ti s i r t  en  L a c  t o ns (Dioxyoctolacton). 
1.  0.2800 Grm. Lacton nahmen am der Hiibl’schen Solution 

2. 0,1835 Grin. Lacton nahmen aus der alkoholisclren L ~ S U I I ~  von 

3. 0,3690 Gnn. Lacton nahmen aus der alkoholischcn Losung von 

4. 0,3960 Grm. Lacton nahmen aus der alkoholiscberi Losung von 

Gefunden : Berechilet fur 

0,0246 Qi-m. Jod anf. 

Bromquecksilber und Jod 0,0114 Grm. Jod auf. 

Bromquecksilber uud Jod 0,025 Grm. Jod auf. 

Brornquecksilber und Jod 0,0145 Grm. Jod auf. 

3 .  2. 3. 4. C,H,,O,: 
J 8,78 6,21 6,77 3,72 0. 

Anmerkung.  Die Portioneii 1, 2 und 3, 4 sind aim verschicdeuen 
Darstellungen. 
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c. B e s t i m m u n g  des  G r a d e s  d e s  U nges&t t ig t so ins  des  
L a c t o n s  von d e r  F o r m e l  C,H,?O, (1LI:on~oxyoc8Qla~ton).  

1. 0,3200 Qrm. Lacton nahmen aus der Hubl’schen Losung 
0,4341 Grm. Jod auf. 

3. 0,3295 Grm. Lactou nahunen ILUS der alkoholisehan Lhung  von 
Bromqueckdber und Jod 0,47337 Qrm. Jod ad.  

Gefunden: Bereahnet fur: 

J 135,75 143,h6 162,82 325,64. 
1. 2. C,H,,O,J, C(C,H J,)90H. COOII 

Wie ersiahtlich, stimmen alle dime Data verhaltnissmiissig 
befriedigend mit den Vorstellungen iiber die 8tructur der er- 
haltenen Verbindungen uberein. 

Ueber den Siinrecharakter der Slalze der schwerm 
M e t  alle; 

Br# Lachowicz. 
YOU 

An einer aiidereii Stelle I )  habe icli in Gemeinschaft mit 
Hrn. Fr. B a n d r o w s k i  uber die Verbindungen der Salze der 
schweren MetaUe mit organiechen Basen berichtet, inilem wir 
besonders die verschiedene Verbindung!&hi&eit der ersteren 
hervorgehoben haben. Unter anderem haben wir behauptet, 
dass die erwlihrite Pahigkeit, sich mit Basen zu verbinden, einer- 
seits von der Basicitat der Basen anderwseits von dem Saure- 
charaliter der Salze abhangig ist. Beziiglich des letzteren 
habcn wir nur bemerkt, dass die verschiedene Wiirmetonung. 
welche bei der Bildung der Salze einer und derselben Saure 
oder eines und desselben Mletalles hervorgerufen w i d ,  nur in 
der Weise interpretii t werden kann, dass die chemiccho Energie 
einer Saure oder Base verschieden neutralisirt wid .  Es kann 
deinnach ein Salz von einem basischen oder sauren Charakter 
entstehen, je nach der Grosse der cheniischen Energie der in 
die Verbindung cintretenden Theile. lnwiefern wir znr vor- 

t, Monatsh. f. Ch. 9, 510 
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